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E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T  (ausformulierte Version) 

Zunächst möchte ich jedem ein Auslandssemester in Korea empfehlen, aber ebenso 

jeden dazu anhalten sich auch schon im Vorfeld intensiv vorzubereiten: Es lohnt sich 

und zahlt sich aus, sich grundlegend mit Sprache und Schrift sowie Geschichte und 

kulturellen Grundlagen vertraut zu machen. In Korea und in ganz Ostasien funktionieren 

soziale Beziehungen etwas anders, und das philosophisch-spirituelle Erbe einer 

Region, die sich innerhalb kürzester Zeit modernisiert und globalisiert hat, kann äußerst 

bereichernd sein. Es ist ebenfalls spannend, zu beobachten wie sich die drastischen 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf die Identitäten 

einzelner Koreaner wie der ganzen Gesellschaft auswirkten. Der touristische 

Werbespruch „Dynamic Korea“ lässt sich hier auf mehreren Ebenen ständig im Alltag 

beobachten. Südkorea ist trotz allem ein politisches Transformationsland und hat den 

Kreis der Entwicklungsländer erst seit kurzem verlassen. Für mich als 

Politikwissenschaftler war es eine sehr spannende und anregende Zeit vor Ort. 

 

Ich habe im Sommersemester 2011 an der Korea Universität in Seoul an der 

dortigen Graduate School for International Studies studiert. Die Korea Universität 

liegt im Nordwesten der koreanischen Hauptstadt im Stadtteil Anam-dong und gehört 

(neben der Yonsei-Universität und der Seoul National) zu den drei bekanntesten 

Universitäten des Landes.  

Normalerweise wählen Austauschstudenten ihre Kurse aus den Undergraduate-

Programmen, aber da ich mich aber in Frankfurt bereits im Hauptstudium (Diplom) 

befinde, bat ich jeweils die Professoren interessanter Graduate-Kurse, ob ich dort 

teilnehmen dürfte, was dann auch kein Problem war. So belegte ich 3 Kurse der 

Graduate School for International Studies sowie einen fortgeschrittenen 
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Beginner-Koreanisch-Kurs. Dieser fand viermal die Woche statt und war trotz aller 

Arbeit eine äußerst gelungene Erfahrung. Meine Lehrerin war äußerst engagiert und 

gab ein recht hohes Lerntempo vor, weshalb aus zwingend notwendig war, zuhause 

nachzuarbeiten. Ich würde diesen Sprachkurs dennoch jedem ans Herz legen, da sich 

erste Lernerfolge sehr schnell einstellen und man bald in Restaurants oder 

Supermärkten alles selbst lesen und bestellen kann. Im Juli wurde uns dann noch ein 

3wöchiger Aufbaukurs angeboten, der nur bei Nichtbestehen 200.000Won kostete. 

Selbst im Studentenviertel in Anam sprechen oder verstehen nämlich nur wenige 

Koreaner Englisch. Anam ist sehr geprägt durch die Universität, dort sind zahlreiche 

Copyshops, Cafes, Bars, Restaurants sowie unzählige PLS-/PC-/Norae Bangs, also 

kleine „Bars“ in denen man Playstation, Wii und Computer spielen oder Karaoke singen 

kann. Hier findet man auch zahlreiche private Wohnheime für internationale 

Studenten wie das Allive, Crimson House, Anam Hostel oder Hiville, in denen man 

allerdings verhältnismäßig teuer (ca. 300-350€ im Monat für ein Einzelzimmer) wohnt 

aber sehr schnelle viele Leuete kennenlernt. Mit etwas Glück (einer hohen Kaution) 

findet man auch in Anam ein kleines Apartment, das pro Monat günstiger kommt. Auf 

dem Campus selbst gibt es ebenfalls mehrere Wohnheime, wie das CJ House, Anam 

Dormitory oder das neue Global Frontier Wohnheim. Hier gelten allerdings strengere 

Regeln und man lebt etwas entfernt oben am Hügel über den restlichen Unigebäuden. 

Vor Ort ist das International Office (in der Dongwon Global Leadership Hall) ein 

guter Ansprechpartner für die Wohnungssuche. 

 

Dieses Office war der erster Anlaufpunkt für uns Austauschstudenten und dabei 

meistens auch von großer Hilfe. Hier mussten wir unser Kurse wählen und die 

Mitarbeiter dort übernahmen auch unsere Alien-Registration. Hier gibt es auch freie 

Internet- und Druckerarbeitsplätze, was gerade in der Anfangszeit sehr hilfreich sein 

kann. Darüber hinaus gibt es in der Main Library sowie im Erdgeschoss des Student 

Union Buildings Kopier- und Druckmöglichkeiten. Zahlreiche Bibliotheken und 

Lesesäale sind über dem gesamten Campus verteilt und der Bücherbestand 

(westlicher Büchern) der Main Library beachtlich. Die neueste und meiner Meinung 

nach beste Lernumgebung findet man in der Samsung Hall in der Centennial Digital 

Library. 
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Von meinen drei belegten Kursen beschäftigten sich einer mit der zeitgenössischen 

und die anderen beiden mit den Internationalen Beziehungen in der nordostasiatischen 

Region. Vom Niveau der Frankfurter Politikwissenschaft aus gesehen, sind alle Kurse 

ohne weiteres einfach zu belegen und sind vielleicht etwas weniger herausfordernd. 

Das mag unter anderem daran liegen, dass die koreanische Politikwissenschaft 

insgesamt sehr an der US-amerikanischen Gegenstück orientiert ist, aber weniger 

theorielastig-akademisch und deutlich praktischer auslegt ist. Von meinen Dozenten 

beispielsweise war einer hochrangiger koreanischer Diplomat und ein anderer 30 Jahre 

im US State Department u.a. als Senior Interpreter tätig.  

Generell muss man jedoch feststellen, dass während des Semesters sehr viel 

Unterschiedliches geleistet werden musste, wie z.B. das wöchentliche Abfassen von 

Essays zur meist ausführlichen Lektüre, z.T. drei Präsentationen und eine Midterm-

Exam, die Erwartungen an analytische Schärfe und Tiefe aber entsprechend geringer 

sind. Als sehr anregend empfand ich die kleinen Seminargrößen – in meinen Kursen 

saßen jeweils zwischen 5 und 15 Studenten, die sich auch sehr rege beteiligten. In den 

Undergraduate-Kursen scheint dies insbesondere bei koreanischen Studenten etwas 

anders zu sein. 

Im Übrigens empfehle ich jedem sich in einer der studentischen Gruppen, 

Organisationen oder Sportgruppen zu engagieren. Die gibt es in großer Vielfalt und hier 

ist es am einfachsten koreanische Studenten kennenzulernen. Ansonsten besteht leicht 

die Gefahr, dass man hauptsächlich in der „Blase“ internationaler Austauschstudenten 

lebt. Das wäre wirklich schade, denn nur durch den persönlichen Kontakt erlebt man die 

das spezifisch koreanische (bzw. ostasiatische) soziale Interagieren. 

 

In Seoul rate ich zum Besuch von Dongdaemun zum Einkaufen von „korean made„-

Kleidung, Insadong für Souvenirs und Gallieren, Samchungdong (nordlich der Anguk 

Station) für schöne Cafés und Hondae bzw. Sinchon zum Ausgehen. Downtown ist in 

Myeongdong mit allen Restaurants und Shops, die man dort eben erwartet. Im Süden in 

Gangnam insbesondere in Apgujeong sind ebenfalls viele Cafés und Modeläden 

(Sinsadong), allerdings ist hier alles deutlich teuerer. In der Stadt verteilt sind auch 

zahlreiche Tempel (Tempelstay) und historische Sehenswürdigkeiten, wie z.B. die 

Paläste, das Seodaemun Gefängnis etc., deren Besuch auf alle Fälle lohnt. Darüber 

hinaus empfehle ich Wandern zu gehen, auf einem der zahlreichen Berge um Seoul 

herum, sehr gut und einfach zu erreichen ist Dobongsan, 25min nordwestlich mit der U-
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Bahn von der Station Korea University. Typisch koreanisch ist noch das Jimjilbang, die 

koreanische Sauna, von denen es in jedem Stadtteil mindestens eines gibt. Die 

bekannsten sind sicher das Dragonfly Spa in Itaewon und das Silloam Nähe Seoul 

Station. Bei schönem Wetter ist der Riverside Park am Hangang sehr schön, dort kann 

man auch gut einige Kilometer auf dem Rad zurücklegen. Ansonsten ist 

transporttechnisch die U-Bahn immer eine gute Wahl, das Bussystem (sobald man es 

verstanden hat) ebenso und Taxis sind in der Regel unglaublich günstig. 

 

Auch wenn Seoul sicher die vielfältigste und spannendste koreanische Stadt ist, würde 

ich jedem empfehlen, zumindest Busan, Gyeongju und auch Andong und ebenso 

Jolla-do mit Jeonju zubesuchen. Hier offenbaren sich noch andere Seiten Koreas – 

kulturell, historisch, kulinarisch und auch zwischenmenschlich (Koreaner aus Busan 

ticken etwas anders als Seoulites). Auch ein Besuch Jeju-dos ist sehr lohnenswert, vor 

allem der Natur wegen. Allerdings sollte man im Juli und August die Regensaison 

einplanen. Das Wetter ist insgesamt sehr unberechenbar und richtet sich in den 

wenigsten Fällen nach der Vorhersage – grundsätzlich ist es im Winter windig-kalt und 

im Sommer dann schwül-heiß. 

 

 


